Ratgeber

Eigenheiten der Pflege von
Wildblumenwiesen & Wildblumenrasen

Am schönsten entwickeln sich Wildblumen
wiesen an sonnigen Standorten mit einer
dünnen Humusschicht. Künstliches Abma
gern etwa durch Einarbeiten von Sand ist
aber auch bei anderen Standorten nicht
nötig. Die alte Pflanzengesellschaft muss
vor der Anlage jedoch gründlich beseitigt
werden, am besten durch Abschälen oder
fräsen. Die alsbald aufkeimende Spontan
flora wird nach zwei bis drei Wochen mit

Rechen oder Kräuel beseitigt und das nöti
genfalls später wiederholt. Hat sich der
Boden nach einem Monat abgesetzt, wird
er ein letztes Mal oberflächlich bearbeitet
und die Aussaat kann beginnen. ldealer
weise sollte sie zwischen April und Mitte
Juni liegen, um Artenverlust oder Gräser
dominanz vorzubeugen. Anschliessend wird
die Fläche gewalzt. Nun braucht es Geduld.
Blühen wird die Wiese erst nach dem ersten

Profitipp
Winter. Daher macht sie im ersten Jahr eher
wenig her. Dessen muss man sich bewusst
sein, nicht dass man ungeduldig wartet und
enttäuscht ist, wenn im ersten Jahr nichts
blüht. Als Übergang kann man auch einjäh
rige Blumen dazu mischen, dann blüht es
im ersten Jahr schon schön.

Der erste Säuberungsschnitt erfolgt nach
etwa zwei Monaten, wenn das Gras knie
hoch gewachsen ist. Das Schnittgut muss
jeweils abgeführt werden. Je nach Boden
beschaffenheit oder Nährstoffen kann es
mehrere Schnitte benötigen. Nach dem
Winter gibt es dann nochmals einen Säube
rungsschnitt, bei dem das Messer 10 cm
hoch gestellt wird. Der erste Heuschnitt
erfolgt dann ein paar Wochen nach dem
Verblühen der Margeriten. Das Heu wird
jeweils drei Tage auf der Parzelle getrocknet,
um noch den Samen ausfallen zu lassen.
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Für Blumenrasen gilt im Grunde dasselbe –
auch hier muss man im ersten Jahr Geduld
haben. Nach der ersten Überwinterung wird
diese alsbald belohnt. Der erste Schnitt sollte
Ende April erfolgen, wie beim Säuberungs
schnitt mit einem möglichst hoch gestell
ten Rasenmäher. Am besten gedeiht der
Blumenrasen, wenn er bis zu den Sommer
ferien drei- bis viermal und danach noch
zwei- bis dreimal geschnitten wird.
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